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AUCH STERBEN IST LEBENSZEIT
BER DEN UMGANG MIT SUIZIDGEDANKEN BEI HOCHBETAGTENÜ

Einleitung:
Sp testens seit der Noch-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider der ev. Kirche sich ä

ffentlich dazu bekennt, seine sterbenskranke Frau, wenn sie das w nscht, zum ö ü

Freitod in die Schweiz zu begleiten, ist das Thema „Hilfe zum Suizid“, „Recht auf 
ein selbstbestimmtes Lebensende“ in allen Medien pr sent und die Schweiz wird ä

zum Synonym daf r.ü

Die Rechtslage ist komplex, die ethische Fragestellung ist es auch.

Wer bin ich – und warum m chte ich mir mit Ihnen zusammen Gedanken ber ö ü

Suizidgedanken bei Hochbetagten machen?
Ich bin Diplom-Kulturp dagogin und habe im Hauptfach Philosophie studiert, ethischeä  
Fragestellungen sind mir also nicht fremd. Ich glaube, dass sich ganz grunds tzlich ä

die H he einer Kultur daran bemisst, wie eine Gesellschaft mit ihren Siechen, ö

Sterbenden und Toten umgeht. Die Kulturgeschichte ist voll von Beispielen und in 
unserem Kulturkreis ist der Gedanke „Hand an sich zu legen“ bis heute weitgehend 
ein Tabubruch.
In einem Hamburger Altenpflegeheim leite ich die Soziale Betreuung, bin neben den 
hauptamtlichen auch verantwortlich f r ehrenamtliche Mitarbeiter und Palliative Care ü

Fachkraft f r psychosoziale Berufsgruppen. ü

Daneben geh re ich zum Projektteam des Netzwerks Palliative Geriatrie Hamburg, ö

das sich gerade unter dem Dach der Beratungsstelle Charon an den Start begeben 
hat und hoffentlich genauso erfolgreich arbeiten wird, wie es das Berliner Netzwerk 
bereits tut.
Wie eingangs bereits fest gestellt, das Thema Selbstbestimmung am Lebensende ist 
virulent. Geradezu zu letzten Schlagzeilen hat es Gunther Sachs oder j ngst Robin ü

Wiliams mit einem vollendeten Suizid gebracht.



Allerdings ist mir nur bei Gunther Sachs bekannt, dass er noch zu Lebzeiten seinen 
Freitod begr ndet haben soll: er habe Angst vor einer demenziellen Erkrankung ü

gehabt, wolle weder hinf llig werden noch auf Hilfe angewiesen sein. In wieweit ä

Krankheitsbilder wie Depression eine Rolle spielten – hat vermutlich wenig Einfluss 
auf die ffentliche Wahrnehmung, den Vorbildcharakter.ö

Bei Umfragen kommen immer wieder die gleichen Aussagen heraus – ohne jetzt 
konkrete Studien zu zitieren scheint mir evident, dass der berwiegende Teil ü

Befragter sich f r den selbstbestimmten Tod ausspricht, aus Angst vor einem ü

unw rdigen, einsamen schmerzgeplagten Ende. Die schlimmste Vorstellung ist dabei ü

das Krankenhaus und das Pflegeheim als Sterbeort; vermutlich kennen Sie die 
Zahlen, ca. 70 bis 80% w nschen sich, zu Hause zu sterben, definitiv sind es aber ü

auch ca. 70 bis 80% der Menschen, die entweder im Krankenhaus oder in einer 
Pflegeeinrichtung sterben. (Das Ergebnis ndert sich signifikant, wenn die Befregten ä

ber Pallitive Care aufgekl rt sind.)ü ä

Zur ck zur Eingangsfrage; vermutlich gibt es keine Pflege- oder Betreuungskraft in ü

station ren oder ambulanten Altenpflegeeinrichtungen, die diese Frage nicht kennt: ä

„K nnen Sie mir nicht helfen, dass es zu Ende ist“ …ö

Wer von Ihnen m chte ein Beispiel nennen, schlie lich ist das hier ein Workshop ö ß

und kein Vortrag. Bitte beschreiben Sie aus Ihrer Praxis einen Fall, indem ein 
Bewohner, Gast, Patient, Klient sehr konkret den Gedanken an Sie herangetragen 
hat, dass er seinem Leben ein Ende setzen m chte, wenn … und ggf. Sie auch ö

um Einverst ndnis bzw. Unterst tzung gebeten hat.ä ü

Sammeln von Beispielen, max. der und Fragen dazu – 
• was sagte der Bewohner
• Wie f hlten Sie sichü

• Wie haben Sie geantwortet bzw. gehandelt
Wie begegnet man den Gef hlen des Suizidalen – wie sind die eigenen Gef hle?ü ü

Gelingt professionelle Distanz bei gleichzeitig gro er Empathie?ß



Bitte an dieser Stelle keine Beispiele aus den pers nlich-privaten Erfahrungen, denn ö

im professionellen Kontext handelt der Mensch h ufig anders als bei einem ä

H chstma  pers nlicher Betroffenheit. Hier sei noch einmal an das Beispiel von ö ß ö

Nikolaus Schneider erinnert, der sich sehr klar ge u ert hat, dass er, wenn er den ä ß

Wunsch seiner Frau nach Sterbehilfe zu begleiten bereit ist, gegen seine eigene 
berzeugung handelt – und zwar aus Liebe.Ü

Eigenes Beispiel: Fr. Sch., Ende 90, zunehmend hinf llig stellt sukzessive das ä

Essen ein mit der Begr ndung, es sei genug. Bis jetzt war sie klar, zu keiner Zeit ü

depressiv und nicht ans Bett gefesselt, erst als sich das durch eine l ngere ä

Infektion nderte, kam die Entscheidung, sehr bestimmt. ä

Voraussetzungen und Reaktionsm glichkeiten – Zit. Prof. Dr. Lindner, Hamburgö :
„Nur wir Menschen sind in der Lage, uns selbst umzubringen“… und dar ber zu ü

reden. Wie konkret ist ein Suizidgedanke oder -wunsch?
Man unterscheidet den angek ndigtenü  oder f r Zugeh rige v llig ü ö ö berraschenden ü

Suizid oder auch Suizidversuch. Auf 100.000 Versuche pro Jahr kommen in 
Deutschland 10.000 vollendete und 90.000 sog. Apellationssuizide.

Suizidalit tä  umfasst das gesamte Spektrum von Gedanken, Gef hlen und ü

Handlungen = suizidales Verhalten. Zustand extremer psychischer Krise, gepr gt vonä  
Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, Scham, Schuld, rger, Wut (...)Ä

Lebensm digkeitü  = Sterben-wollen, Lebens berdruss, geringerer Handlungsdruck.ü

Lebenssattheit = das Gef hl, genug gelebt, zu haben, Bereitschaft zu sterben, im ü

Einklang mit sich selbst, ohne den Tod aktiv herbeif hren zu wollen. ü

Stehen ngste im Vordergrund – vor Schmerzen, Einsamkeit, Angeh rige zu Ä ö

belasten z.B. auch finanziell?

Ambivalenz zwischen dem Wunsch zu sterben und der Aussage, so nicht weiter 
leben zu k nnen / wollen – der Frage, wie man weiter leben soll / kann? ö



Evident ist, dass der apellative Suizidversuch berwiegend junge Frauen betrifft, der ü

vollendete Suizid die Handschrift des Alters tr gt und m nnlich ist! Die h chste ä ä ö

Suizidrate findet sich bei M nnern ber 70. Gleichzeitig nehmen diese am wenigstenä ü  
professionelle Hilfe in Anspruch, obwohl Psychotherapie / VT bei Suizidalit t ebenso ä

hilfreich w re wie bei Depressionen.ä

Im Alter schwindet die F higkeit, Konflikte zu bew ltigen besonders bei M nnern – ä ä ä

hier w re nach den Ursachen und L sungen der Konflikte / des Leidens zu fragen. ä ö

Der CSU-Politiker Peter Hinze betonte in einer Fersehtalkrunde zum neuen 
Gesetzgebungsverfahren „Sterbehilfe“ immer wieder, man solle das Abschaffen des 
Leidens nicht mit dem Abschaffen des Leidenden verwechseln!
Immerhin sinkt der Wunsch nach legalisierter Sterbehilfe, nach dem Schierlings-
becher oder der Spritze in dem Ma  der Aufkl rung ber palliativmedizinische und ß ä ü

-pflegerische M glichkeiten. Im Focus steht die Linderung von Leid im ö

allumfassenden Sinne. Nicht mehr leiden zu wollen verbirgt sich nur allzu h ufig ä

hinter dem Wunsch, nicht mehr leben zu wollen und der Forderung, den 
Verbotsparagraphen 216 f r T tung auf Verlangen abzuschaffen. ü ö

Ich denke, dass der Wunsch und die Vorstellung, die Zeit vor dem Ende geschehen 
zu lassen ohne selbst einzugreifen, auch in einer stark individualisierten und 
s kularen Zeit davon abh ngt, wie zuverl ssig optimale Schmerzbehandlung, ä ä ä

Psychotherapie auch im hohen Alter und umfassende im weitesten Sinne spirituelle 
Begleitung sicher gestellt und ffentlich kommuniziert werden.ö

Eine zur Vorbereitung dieses Workshops befragte Pastorin erz hlte mir, sie begegneä  
dem Sterbewunsch bei gl ubigen Menschen gern mit den Geschichten der Weisen, ä

die am Lebensende die W ste aufsuchten; in dieser Zeit gewonnene Erkenntnisse ü

wurden seitens der Gesellschaft als besonders wertvoll betrachtetet – oder mit 
Beispielen aus dem Buch Hiob – und dem Ergebnis, dass man dar ber sehr gut insü  
Gespr ch komme ber das immer noch tief verankerte Sakrileg der Selbstt tung.ä ü ö


